Förderverein Freibad Odersbach e.V.
35781 Weilburg-Odersbach

Geschäftsbericht des Vorsitzenden für die Jahre 2013 und 2014;
zur Jahreshauptversammlung am 29. Januar 2015
Liebe Mitglieder,
an dieser Stelle kommt -wie in der Satzung vorgesehen- der Geschäftsbericht des
Vorsitzenden. In meinem Geschäftsbericht für die Jahre 2013 und 2014 möchte ich
Euch einen kurzen Einblick in die Arbeit des Fördervereins geben und am Ende auch
einen Blick auf die zukünftige Arbeit des Vereins werfen.
Um den Geschäftsbericht etwas übersichtlicher zu gestalten, habe ich ihn in fünf
kurze Abschnitte unterteilt.
Beginnen werde ich unter der Überschrift „Vereinsarbeit ist Ehrensache“ mit
einem kleinen Einblick in die tägliche Arbeit unseres Fördervereins. Unter der auch
etwas scherzhaft gemeinten Überschrift „Wasser in Wein verwandeln“ des
zweiten Abschnittes werde ich kurz auf unser Weinfest eingehen.
Dann möchte ich im dritten Abschnitt „Hand in Hand“ etwas über die gute
Zusammenarbeit mit anderen Vereinen sagen.
Bevor ich zum letzten Abschnitt komme, widme ich den vierten Abschnitt einer für
Fördervereine wichtigen Angelegenheit: dem Dank, denn „Danke sagen kann man
nicht genug!“. Zum Schluss werde ich, wie versprochen, noch „Einen kleinen
Ausblick auf 2015“ wagen.
1
Vereinsarbeit ist Ehrensache
Am Anfang meines Geschäftsberichts möchte ich auf die tägliche Vereinsarbeit
eingehen. Die vielen ehrenamtlichen Stunden, die von Seiten des Vorstands und der
Mitglieder für den Förderverein zum Erhalt des Odersbacher Freibads geleitet
werden, wollten wir 2013 dokumentieren. Uns fiel aber ziemlich schnell auf, dass das
bei der Vielzahl der anfallenden Stunden und aller Aufgaben nicht bis ins Detail
möglich war. Es sind nicht die großen Arbeitseinsätze, wenn an einem Samstag mit
vielen Helfern der Zaun gestrichen oder das Schwimmbecken gereinigt wird, sondern
die kleinen Tätigkeiten nebenbei, die in Summe viel ausmachen. Mal schnell eine
Stunde hier oder da eine Kleinigkeit reparieren, aufräumen, Müll entsorgen und, und,
und…..
Das fällt am Ende des Jahres ins Gewicht: aber aufgeschrieben hat die Zeit niemand,
denn: „Ich war ja nur mal kurz am Schwimmbad und habe …, nicht der Rede wert“.
Zu den vielen Stunden, die ehrenamtlich im und um das Freibad anfallen, kommt
dann noch die reguläre Vorstandsarbeit. Gespräche und Termine mit Vertretern der
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Stadt Weilburg, Sitzungen des Vorstandes und des Ausschusses und Treffen mit der
Presse. Denn auch eine gute Öffentlichkeitsarbeit ist sehr wichtig.
An dieser Stelle möchte und muss ich auch erwähnen das unsere Kassiererin Claudia
Ebel, die bereits im letzten Jahr gesundheitlich angeschlagen war, von Ihrem Amt
zurückgetreten
ist.
Claudia
hat
das
Amt
als
Kassiererin
in
der
Gründungsversammlung übernommen und seit diesem Zeitpunkt nicht nur die Kasse
unseres Vereins immer sehr ordentlich geführt, sie hat auch in allen anderen
Bereichen unseres Vereins tatkräftig mitgearbeitet. Dafür möchte ich ihr an dieser
Stelle sehr herzlich danken.
2
Wasser in Wein verwandeln
Ein Fest für Leib und Seele war unser Weinfest am 3. August 2013. Bei herrlichem
Wetter hatten wir ab 17.00 Uhr zu gutem Wein, selbstgebackenem Zwiebelkuchen
und Spundekäs ins Odersbacher Schwimmbad eingeladen. Viele sind der Einladung
gefolgt und die bunte Gästeschar hatte sogar einen internationalen Charakter. Bei
einer guten musikalischen Umrandung des Weinfestes durch Dirk Peterson wurde bis
spät in die Nacht unter den Bäumen des Schwimmbads gefeiert.
Auch finanziell war das Weinfest mit einem Gewinn von 568,80 €, inklusive einer
Spende von 30,- € des MdL Tobias Eckert, ein voller Erfolg.
Leider war es uns im Jahr 2014 aus terminlichen Gründen nicht möglich ein Weinfest
auszurichten. Das wollen wir in diesem Jahr aber nachholen.
3
Hand in Hand
Eine alte Weisheit besagt, dass man nur gemeinsam stark ist. Einen Finger kann man
brechen, aber viele Finger bilden eine Faust. Auch wir im Förderverein können dies
bestätigen. In den vergangenen zwei Jahren haben wir aus der Zusammenarbeit mit
dem Kur- und Verkehrsverein Odersbach e.V. sehr profitiert.
So hat der Kur- und Verkehrsverein Odersbach im Jahr 2013 nachweisbar 92
Arbeitsstunden, dies entspricht einem Geldwert von 3.657,- €, für das Freibad
geleistet. Darunter fallen Arbeiten wie Mähen und Grünschnitt. Nicht eingerechnet
sind Kosten für Arbeitsgeräte, Müllentsorgung und vieles weitere.
Im letzten Jahr kamen sogar 135 Stunden im Geldwert von 5.367,- € zusammen. Das
ist eine eindeutige Entlastung des städtischen Bauhofes und trägt somit sehr zur
Entlastung des städtischen Haushalts bei.
Eine schöne und auch gutgedachte Aktion haben wir zu Beginn der Saison 2014
zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Odersbach und nach Absprache mit der
Stadt Weilburg geplant und auch durchgeführt. Leider ist nur der Erfolg
ausgeblieben.
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Um die Kassen der Stadt zu schonen, wollten wir die Befüllung des Schwimmbeckens
aus dem alten Hochbehälter unterhalb der Grillhütte Odersbach am Ende der
Runkeler Straße organisieren. Dies war aber leider nicht möglich, da der
Hochbehälter wegen Bauarbeiten an den Wasserleitungen in der Runkeler Straße als
Reserve für die Feuerwehr benötigt wurde.
So kamen wir dann zusammen mit der Stadt Weilburg auf die Idee, Wasser aus der
Lahn zu nutzen. Ich bin bis heute der Überzeugung, dass es nicht die schlechteste
Idee war; die endgültige Umsetzung vielleicht schon.
Gemeinsamen FFW Odersbach wurde dann das Wasser aus der Lahn, im Zuge einer
Übung, in das Schwimmbecken gepumpt. Leider wurde von der Stadt vergessen die
Umwälzpumpe des Schwimmbades einzuschalten so dass sich die Schwebepartikel
des Lahnwassers am Beckenboten absetzen konnten. So musste das gesamte
Wasser wieder abgelassen und das Becken aufwändig gereinigt werden, bevor es
letztendlich doch mit Frischwasser befüllt werden konnte.
4
Danke sagen kann man nicht genug!
Ich möchte nun die Gelegenheit noch einmal ergreifen, allen ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfern, meinen Kollegen in Vorstand und Ausschuss und all unseren
Mitgliedern für die geleistete Arbeit und Unterstützung ganz herzlich zu danken.
Es ist mir besonders wichtig, auch den Odersbacher Vereinen, allen voran dem Kurund Verkehrsverein Odersbach e.V., meinen Dank für die geleistete Unterstützung
und Hilfestellung auszusprechen. Ohne diese Unterstützung wäre es uns nicht
möglich gewesen, die Vielzahl der Aufgaben zu erledigen.
Vergessen möchte ich an dieser Stelle nicht, ganz besonders dem Team des
Campingplatzes zu danken, die oft vor Ort die ersten Ansprechpartner waren, sind
und auch künftig sein werden.
Besonderer Dank gilt natürlich auch Herrn Bürgermeister Hans-Peter Schick und der
städtischen Verwaltung, die uns immer mit Rat und Tat zur Seite standen und große
Unterstützung gegeben haben.
Dasselbe gilt natürlich für den Ortsvorsteher Karl-Peter Wirth und den gesamten
Ortsbeirat Odersbach, sowie allen Vertretern der städtischen Gremien.
Natürlich sei auch allen anderen Personen und Unternehmen unser Dank
ausgesprochen, die uns –ob finanziell oder anderweitig- unterstützt und damit einen
wichtigen Beitrag zur erfolgreichen Umsetzung unserer Aufgaben geleistet haben.
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5
Einen kleinen Ausblick auf 2015
Zum Ende meiner Ausführungen möchte ich noch einmal einen kleinen Ausblick auf
die zukünftige Vereinsarbeit, wie sie sich der derzeitige Vorstand vorstellt, geben.
Selbstverständlich wird der Förderverein auch in diesem Jahr wieder alle anfallenden
kleineren Wartungs- und Pflegearbeiten, so wie es auch mit der Stadt Weilburg
vereinbart ist, übernehmen. Diese Arbeiten umfassen neben dem wöchentlichen
Mähen des Rasens und dem jährlichen Grünschnitt der Hecken auch kleinere
Reparaturen an Zaun und Gebäude.
Auch in diesem Jahr plant der Vorstand zur Mitte der Saison 2015 hin, am 4. Juli,
wieder ein Weinfest auf dem Gelände des Schwimmbades zu veranstalten. Wie 2013
soll es wieder selbstgebackenen Zwiebelkuchen und Spundekäs geben. Die
musikalische Unterhaltung gestaltet unser Mitglied Dirk Petersen.
Soweit die Planungen des Vorstands für die Arbeit des Vereins in der kommenden
Saison 2015. Natürlich freuen wir uns über Eure Ideen, Kritik und Anregungen - und
ganz besonders auf Eure Unterstützung und Mitarbeit.
Zum Ende
Da es leider nicht allen Mitgliedern möglich ist an der heutigen Versammlung
teilzunehmen, wird dieser Geschäftsbericht in den nächsten Tagen auf unserer Seite
unter www.odersbach.de eingestellt und nachzulesen sein.
Ich danke Euch für Eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich in Kürze und Prägnanz
auf alle wichtigen Punkte eingegangen bin.
Euer

Jan Kramer
Vorsitzender des Fördervereins

Internet Link:
http://www.odersbach.de/odersbach-home/vereine-und-organisationen/f%C3%B6rderverein-freibad/
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